Jefzt kornmtFindus!
bringt SvenNordgurstsbeliebte
Es isl soweil:Die Theoterobterlung
Geschichlznvomolten Petterssonundseinemfrechen Koter Findus
ouf die Bühne.
vonIngo Fuhrrnonn
ln einernagelneuen
Fossung
hobenollewichtigen
Abenteuee
desulkigenDuosPlolzgefundel
Pette.ssons
berühntesFeuerwerk
für denFuchs.sdne leckere
Pfonnkuchentorte,
FindusBekonntschoft
mit dem Hecht unddem
Hohnund notürlichder berühmteVersuch,ern
erngebldeten
Fleischklößchen
zu pf lonzen.
Aufführunqen
werden6erzicherldurchdie wunderschönen
Die
CDDoReMi-Kikeriki.
Liederder fost ebensobekonnten
Die Theotergruppehot neueGesichter'.Wöhrendsich die bekonn-ien
stellt sichHorst
Gestchterin erster Liniein TierroilenDrcisentieren.
unddos
Zinkgleichin einerHduptrollevor.Er spieltden Peitersson,
in
Drei weilerene\Je
Gesichtersind
obsolutüberzaugend.
Nabenrollen
zu sehan.
Inoo fuhrt molwiederReqie.K3 staht unsmolwrederin Sochen
Technrkbei.undder Vorsfondbehriltwockerdie Narven.
Wosolso könnteschiefgehent
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Nachwuchsorchester2OO2
-TBOerhältengagiertes
Teamin d€rAusbildung

RW.Seitdem 12.08.02hatdasTBO-Ebstorf
ein neues
Teanrr
als Kopfin derAusbildung.
GianniPireddaund
Leitung des
Roman Wnuck haben die
von RolfPuppenachAbschluss
Nachwuchsorchesters
übergeben
der bisher laufendenAufstellungsphase
bekommen.
Präsentation
wurdenin einervorbereiteten
Symbolisch
Elternund Kinder
durchdie neueAusbildungsleitung
Auf
Großbildformat
vorbereitet
auf diesenStartschuss
erklärteRomanWnuckZielund Inhalteder nächsten2
von anfangs
Orchesterproben
lz Jahre.Wöchentliche
von
60min. sowie einer Registerprobe/Einzelprobe
gleicherDauerstehenfür dieWinter-undFrühjahrszeit
findet
auf dem Programm.Eineerste Orchesterfreizeit
bereitsEnde Septemberüber ein Wochenendein in
Molzenstatt. Inhaltwird primär
der Jugendherberge
der musikalische Teil gesplittert in mehreren
altersgerechtenProbephasen sein. Dazwischen
durch
werdendie Kindermit einemFreizeitprogramm
und
die miteingebundene
Elternvertreterschaft die
betreutwerden.
vereinsinterne
Jugendvertretung
Als Ausbildungswerkzeugewird erstmals ein
Orchesterschulkonzept
aus Amerikagenutztwelches
gedachtwar,
in Deutschland
orginärfür Schulklassen

"*":"^."Fm#ur

0erd$

Motarridcr
Ecllcidung
Zubahör
Er::cteilc

ffi;tdeo

tierhard f,ggers
Eoldenstedten
Srr. 3E
29525 lletaed
T d : { 0 5t l ) 3 0 : 4 ?

Fu: (05 tl) 3 t9 71 6t)

Offnungszeiten:

Montag bis Freiteg
von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samsteg
v o n 9 : 0 0 t . jh r b i s 1 6 ' 0 0 t l h r

nunäberauchfür die privatenBlasmusik
verfüobarist.
Ebensoarbeitetdas Nachwuchsorchester
nacÄeinem
Ausbiidungsleitbitd nachdernsrch ciie jungen
Musiker im Rahmen des Vereinslebeni zu
rnusikalischen und sozialem Leistungswillen
bekennen.
Paralleldazusetztstchder Vereinn]chtnur
musikalische
sondernauch pädagogische
Ziele im
Rahmender Musikunterrichte
und möchtedamit die
Kindeiauf die AnforcJe!.ungen
von qualifizierter
Muilik.
Berufund Gesellschaft
vorbereiten.
Eine Behandlung
der Kinder differenziertnach deren Fahigkeitenist
hierzu unabdingbarund weitererGegenstanddes
Leitbildes.
BisherwerdenKindernan
.
o
.
.
r
.
.
o
.

Oboe
Konzertfiöte
Klarinette
Saxophon
Trompete
Posaune
Tenorhorn
Waldhorn
undSchlagzeug
eusgebitdct

ln allen lnstrumentenarten(außer Konzertflötebereitsmit 5 Kindernbelegt)sind noch Plätzefrei !
lnteressierte
Elternsind herzlicheingeladensich in
einem persönlichemGespräch mit den beiden
musikalischen
LeiternüberdasAngebotzu informieren
Eindruckvon
sowiesicheinenerstenunverbindlichen

Schützenfest Ebstorf 2OO2
-

Uber60 Musterküchen
in Salzhausen

EineakkurateSache

I So mernGedanken
am Sonntagum ca 17 00 Uhr das Ebstorier
Es ist vollbracht
SchÜtzenfestbeendetwar'DasIStjalächer|ichdenktjetztvle||eichtsoman
tst von der PlanungtmmerwledereNqas
erner,aber das EbstorferSchÜtzenfest
besonders,daesderlängsteEinsatzdesJahresistunddlel\4usikersehrsta
fordert ln diesemJahr kam h{nzu.dass das Schützfestwiedereinmal In den
Ferienlag
undTBO e V rstnrcht
Schützengilde
Selbstnach1OJahrenZusammenarbeit
MasseFlexiirlität
im
begonderen
bedeutet
das
Sln.itrenfestgteichSchützenfest.
Beterligten
von
allen
und Konzent'ation
Wortezu den einzelnenlollenTagenin
Da rn dieserAusgabebereitszahlrerche
aus org Gesichtspunkten
paar
Ergänzungen
sindhiernurein
Ebstorfabgedruc-kt
Vorbereitungsphase:
der
Tageninkl
zu den einzelnen
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> Januar2002:
beginntund das Orchesterstelltsich die Frage KÖnnenwir
Die Vorplanung
in diesem Jahr wie im |etzien Jahr
unO *otten w]r däs SchÜtzenfest
beSchreiten?''EInekurzeDiskussionkommtaUfunda||eTeilnehmerW
ern Die Mftghederversprechenden Urlaub
nach einerWoche Eeoenkzelt
zu Planen
entsDrechend
, Mai2002:
liegthinteruns Zeit mit den ProbenfÜr den Großen
Das Fruhjahrskonzert
beginnen
zu
ZaPfenstreich
; Montag,I Juli 2002
werdenautgehängt
ErsteWimpelketten
fOutoriguä ins Schützenfestfleber'
traditionellen
Auch däs TBO beginnt mit dem Aufbau des inzwischen
wuseln
durchdie
Musiker
Zahieiche
22
in de; Hauptstraße
Hauplquartiers
an'
stehen
Generalproben
auf
Co
und
C"g.ni unObauenWachhäuschen
Willkomm"
des
Erheben
das
geprobt
wre
wird
"alteh^vurdlge
ein"letztesmal
droht
des Zapfenstreiches
wiro DieletzteGeneralprobe
rnrtit"rii.rt oegtertei
gut
mit
es
mernt
Petrus
Aber
zLr
fallen'
Wasser
Wetterins
wegenschlechlen
15
den
letzten
In
es
genannt'
dass
Hinwels
als
elnmal
unr].Hi"|.set schon
wird
rrotzdem
JaÄrennie geregnethatwährenddes großenZ-aqfe.nslreich::l
ruhigschlafenbzw
besprocnenalso kÖnninalle Beteilrgterr
ein Notfailplan
es versuchen

> Dienstag,2. Juti 2OO2
Offizielle
Eröffnungdes HQ in der HauptstraßeLetzteRestarberten
werden
vorgenommen.
ln diesemJahr erfolqtketneoffizielleAbnahmedurchden
Vorst3nd.'ran vcdraurd€n tJiigliedeln
> Mittwoch,3. Juli 2002
SieheandereBerachte.
Nursoviel ,,mirvielein SteinvomHerzen.
> Donnerstag,4.Juli
EjnigeMusikertreffensichberettsmorgenszumFrühstück
um den
Junggesellenumzug
musikalisch
zu begleitenDieserfälltrn diesemJahr
wegendes schlechtenWetlersetwasküzer aus.
Die abendlicheKönigsproklamation
fällt wie immer aus Ebstorfhat einen
neuenKönig.Die Schützenfestevergreen
immer
,Hochsoll er leben.erklingt
wiederzu EhrenseinerMajestät.OerAbendklingtim He aus.Abernichtnur
,,Blaue"Schützenkommen vorbei, nein auch Eltern, Lebensgefährten,
Joppen,Schwaze,Jägerund Mirko(eingroßerFander Klarinette)
besuchen
das HQ. Es hat sich wohl rumgesprochen,
wo Schützenfetzrichtig gefeiert
wird.
> Freitag,s.Juli2002
Wie der Nameschonsagt ! FREltag.Zeitdas HQ mal wiederaufzuräumen.
Erne schlimmeNachrichterreichtmich - ein Mitgliedhat sich auf dem
Heimweg
schwerverletztundfälltaus !

- Sonrrtag,7. Juli 2002
geht einmalvorbei Der letzteT-agstehtan
nu"n O"siJilonsteSchützenfest
brrnqtdas Schutzenfest
im Schützenhaus
Nlachmittag
äm
Dis Platzkonzert
werden
vom Publikumzu
Märsche
als
an'eres
etwas
einmal
I" e"a". Ä""n
Gehörgebracht
1Abschiedvorn
l.lunhelßtAbschiedzu nellmerr'Abschiedvon Hauptquaftier
das
ausernandergebaut
werden
zelte
Die
zooz
ä"noä"i"ti
Baer
letzten
bei
einem
,,^i""nna"r"na"vjird v$€cerins Dacapo gebrachi.
gemütlrch
äus
klingtdas Schtitzenfest
[4itgl'ederdes
Fazit: Es war ern akkurates Schutzenfest2002 Die
Arbeitund
wurde
Es
Leistung
ilurpiot"nu"t"t konnenund sindstolzauf lhre
sehr
es
manchmal
so
wenn
Auch
verknÜpft
mlternander
snaß harmonrsch
nur
als
mehr
ftllitqliscer
clie
das
deutlich
rnan
seltr
merkte
\^rä',
;;;i;.ü;";
nur
Mitglieder
sind
nicht
li" fr"irnO" an der Musik verbindet,Sie / Wir
sondernFreundedie zusammenhalten'
untereinander
2003
Wir freuenuns schonheuteauf das Schützenfest
MarkusOesterleY

/ Samstag,6.Juli2002
OasHimmelzeigt mal wredersein bestes- Sonnenschein.
Also das ideale
WetterKinderschützenlest
zu ferernEigentlich
allesin Ordnung?Aberkaum
gestartetknickteine l\,llusikerin
um I
Wir werden dieses mal tatkräftig unterstütztdurch die Kinder aus dem
Blockflötenkreis
und dem Nächwuchsorchester.
Eine Gruooe hat sich
spontanbereiterklärtden Zug mit anzuführen
und den Fahnenträger
Ulf und
serne
Eegleiter
zu
unterstotzen
AufdemRückwegstehtein Krankenbesuch
an, Martinagehtes schonwieder
besseraberSie erhieltvomArzletneMarschb€freiung.
Abendstrifftslchdann dte TBO - Starmodells(hauDtsächtich
männtiche- wie
kommtdaswohl ?) im kleinenSchwarzen
und bereitensichauf den Ballvor
Oas Tanzbeinwird geschwungen,
von dem einen mehrvon dem anderen
wenrger.
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- eine ErfolEsstory
Schützenfetz
7-AO?nrii
(:inqebauten
Hindernissen...

Ein Schützenfest DANKE:
An die Ebstorfer Schützengildevertretendurch den Gildevorstandfür
dre lahrelangegute Zusammenarbeü.
Wrr hoffen erne weiterhingute
Zusammenarbeit
VolkmarAndres,der uns sletsden rechtenWeg
An denGildeadjutanten
gezeigthat und uns auch mal geschonthat, indemer den Weg schon
einmalgekonntabkurzt.
Uwe Beecken,für die zapfenstreichproben.
An den Gildehauptmann
Aucher zeigteuns den rechtenWeg und hieltimmerwiederKontaktzu
uns
gestellt
An FamilieDrewesdie uns lhrenHof im 2. Jahr zur Verfügung
ha0en.
> An Frau Köllmann,unsereNachbarinim Dacapo dafürdas Sie uns
eineWocheIangertragenhat.
insbesondere
Anke
des Nachwuchsorchesters
An die Spartenleitung
Hähl für das Zusammensuchen
der Kinder für die TBO Spitzeam
i/acht
und Blockflötenkreis.
aus Nachwuchsorchester
Kinderschützenfest
weiterso !
An das Team des EbstorfetRosengartenfür die gute und reichhaltage
vordem Gildeabend
am Mittwoch.
Verpflegung
An alle HQ Aktiven für die geleisteteAufbauarbeit.Roman hier
als Koordinator
stellvertretend
und das
An Rolf Puppe f0r die Leitungdes Großen Zapfenstreich
Insbesondere
seineruhrgeArt war dabetvonVorteil
Platzkonzert.
An Gianni Piredda ftir die Marschlertungauf allen Schr.ltzenfesttagen
und seine"Abreistechnik"
durchseineFlexibilität
Die sichinsbesondere
auszelcnnete.
und lnstrumentenkutscher
An Ulf Sander,unserenFahnenträgerWortenoderdie Oislanzvon vielen
bzr,/fragenden
Für die aulbauenden
mal zu recht oder unrechtangenervl
Mitgliedern,wenn lhr Spattenlerter
war.
war bzw.am RandeernesKollapses
des Hauptorchester,für die moralischeund
Alle Angehörigen/Fans
oder im HQ oder
körpedichUnterstützungam Wegrand,Kettenkarussell
sonstwo.
2002,für die erbrachte
An alle Mitgliederder Schützenfestbesetzung
! WEITERSOI
Leistung

Liebe Fresndedes TBO-Ebstorf,
dies ist sie nun, die Erfolgsstory des Jchres 2002. Worum es
gehl?!? Notürlich um DAS Ereignis, dos den kleinen,
verschlofenen Ort irn Herzen der Lüneburger Heide clljährlic|:
für mindestenslünf foge cus der Rolle follen lösst. zu dem die
Uhren immer onders gehen und zu dem sich viele der Ebstorfer
Mitbürger einfach hingezogen fühlen (obwohl es ouch einige
geben soll, denender gonze Trubel inmer noch ein Rätsel ist und
die sich für diese Zeit om liebsten aus dem Ort entfernen würden
-dhsolut unverständlich...
e ).
5o schnell wie es mql wieder do wqr- wor es ouch schon wieder.
vorbei: Dos Ebslorfer 5chützenfe(s)tz 2002.
Und dieses Schüizenfest bedeutete für die lv\usiker des TBO
ef$Jdsgonz besonderes,denn nach dem, drücken wir es einmal
miide ous, nicht gut ongekommenenVersuch, den Zapf enstreich
im Johr davor einmolgonz neu zu interpretieren. . (Zipf elstreicit),
wor es für sie gonz besonders wichtig, doss in diesem Johr die
richligen Töne on der richtigen Stelle ouftroten und olles :ur
Zu{riedenheit der Schützengildekloppte. Denn schließlichwollte
mcn ouch in den folgenden Johren noch dozu auserkorenwerden.
die troditionsreiche Bürgerwehr des Ebstorfer Kloslers an
diesemFest musikolischbegleilen zu dürfen.
t,lrri l.rie slelllen v,,i;'nach dem Fesf sehr freffend fest: Wir
karnen,spieltenund siegien.

- Spartenleltung
Hauptorchester
MarkusOesterley
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Naturfarben. Bastelartikel
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Auch wenn so monchehder Musiker im Vorfeld der lÄogen
schmerzle und dos Herz ein bisschenliefer rutschte, olles
klopPtezur Zufriedenheitoller und vialleicht sogor noch ein
bisschenbesser.Die Sponnung
ouf dem Plotz wor förmlich zu
spüren,ncchdemdie Gilde oufmorschiertwar und der Gro&e
Zopfenstreichbeginnen
sollre.Schließlich
wusstenouchvieleder
Zuschouer,
worumes in diesehJohr ging,undhieltendeshalbden
Atem on, ols die ersten Töne erklongen.
Ob es ous Sympothie
oder Antipothiewor, dossmonum die folschenTönebongleoder
ebenvielleichtouchouf sie wariete,die Lufl wor zumSchneiden
ober dos gob dem gonzenSchouspiel
eigentlichnur die richtige
Atmosphcire.
Die Erleichierungstond ollen ins 6esicht geschrieben,
nochdem
der Mittwochobend
beendetwor undtnonmochtesichbefreit und
glijcklich ins DoCopo(Musikerhouptquortier)
ouf, dos ouch in
diesemJohr die Musikerundihre 6<!stewiedermit Brotwurstuno
einoder auchzwei...kühlenElonden
versorgte.
Am Abend vorher schon wor es durch die Musiker mit dem
Fossonstichdes besten Bieres der Welt (borf rnon in dieser
Zeitung eigentlich Werbung mochen2Ich soge on dieser Stelle
einfochmol,dosses ousBremenkommtundnicht mehrwirklicnrn
deutscherHondist...)eröffnet woroen.
Und wie schondie Nqcht zuvorwurdees auchdiesmolwiederern
bisschenlöngerund die ganzHortgesottenen
des TBO ließenihre
olten Troditionendes Johres zuvor ouflebenund feierten oen
-Siegüber denZipfelstreich'ouf ihre ganzeigeneÄrt undWeise.
Der Donnerstogstond wie inmer im Zeichen des Königs,begonn
ober für die Besetzung
des K-MEK(für olle Nichteingeweihten
on
dieser Stelle noch nol die Erklörungder Abkürzung:Kleines
iÄusikolisches
Einsolz Kommondo)
mit einem Kombi Frühstück
(Toost und Lochs - jajo, vornehmgeht die Welt zugrunde...)im
Houptguortier,urn sich für die onschließende
Begleitungdes
Junggesellen-Ummorsches
zu stairken. Mchdem ncimlichim
letzten Johr dos erste /vlol der Versuchvon professioneller
musikolischer
Begleitung
gestorfet wurde,wor notürlichouch in
diesemJohr die Socheklor undso morschierteein kleines,buntes
Hciufleindurch den Ort. um bei diversen6eschöftsleutenund
GilCemitgliedern
ein Schlückchenkühlenl.Jasseszu erqotrein.
obwohl dies in diesemJohr ouch in Mengenvon oben zi hoben
wor. Petrus öffnete nömlich nellerweise andouernd die

nicht wirklich leicht,
Himmelspfortenund nochte es den AAusikern
ihrz musikolischanFtihigkeitenunter Belveiszu stellen. Kurz vor
dem Ziel mussten wir donn ouch leider obbrechen. do zuviel
Wosser für die Holzblosinstruhente und die Polster on ihren
Kloopeneinfoch tiidlich sein konn.
Do ober dieser Umzug der letzte des longjcihrigenJunge-Leute(Houptmonnes)5teffen B. darstellte,
UmzugskommondofÜhrers
der sich nömlich Anfcng August vor den Trouoltor wogte und
somit ouch seine Mitgliedschoft im Eundeder Junggesellenobgab,
wollten wir ihm noch einen letzten Wunsch erfüllen und beim
beherzter
Schülzenhaus noch
Wiedereinmorsch ins
und ein
begleiten
irn
Orl
den
Zug
musikalisch
Wosserschlocht
Abschiedsstückfür seine longiöhrigeTötigkeit spielen
Also ouf in die Autos und nichts wie zum Schützenhous.Dort
konnten wir ouch gleich blaiben, denn die Königsproklohotion
slond kurz vor der Tür und donach ging es daron, den neuen König
in sein Quortier zu bringen. Netlerweise hotle der Weltergott

Rats-AnothekeEbstorf
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denBakterien
IYir blasen
undVirendenMarsch

Mit unserenErkaltungsmineto
trompctcn Sie lauter

DernTwnsbla.sorchester
alles Gutewürschen

die Solistenund der Dirigcnt dcr Rats-Apothekc
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aus
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donn auch ein Einsehen mit allen Beteiiigten und vernied
Wosserabgotrejeglicher Art bis in die fri!hen A4crgenstunden.
An dieser Stelle sollte viellaicht noch erwrihnl warden. doss ücs
K-MEK sich über einen Aushilfslrommler ous den Reihen der
Junggesellenfreuen konnle. Christon D. nömlich, der kleinsle
unter ihnen O), hatte die ehrenwerte Aufgabe,die große, große
Trommef bedienenzu dirfen (oufgrund einer verlorenen Wei;€
mit unserem 2. Dirigenten) und machle sich noch cnfcinglichcn
Schwierigkeiten gor nicht mol so schlecht. Respekt, ,.little
drumner boy"...
Naiürlich stond ouch on diesem Abend wieder gemütliches
im DoCcpoon und dorf rflussfendonn ciieResle cje;
Beisommensein
Bieres ihre Federn lossen, obwohl doch die gekoufte Menge
eigenllich bis zum Ende des Fe-steshotle reichen sollen.Do blieb
(O-Ton Mox) zu
uns olso nichts weiler übrig, ols eine ,,Bolognese"
In
zu
durchziehen.
Kneipen
diverse
Ebstorfer
mqchen und so
dieser Nqcht possiertenober einige Dinge,die nicht wirklich zum
Vorteil des Orchesters woren und den Anfang des
Musikardezimierensdorstellen sollten...Woren qm Mittwoch noch
fost olle Musikar onwesendund spielfdhig gewesen,reduzierte
sich ihre Zohl innarholb von zwei Togen ropide oufgrund von
Hnnd- und Armverletzungen,Bienenstichenund holb gebrochenen
Füßen.-.Jo, ouch das Leben qls Musiker konn dußersl gefährlich
sein, vor ollem,wenn mon an so kröftezehrenden Veronstoltungen
wie deh Schützenfest teilnimmt...
r'.ber glücklicherweisehoben auch wir mol einen freien To9, d;n
Freitog (wie der Nome schonsogt) n<imlich,und der wrrd ouch zitm
Ütispannen und lur ReqenerotiongeschundenerKdrperteile, die
:;;.h vor oiiemim Eareich des Mundesfindrn, genutzt.
Da.:honr Somsiogging es dcnn gleich weiter tnit dea Antfeten rm
Qusrtier des SchworzenCorpses (dieses Johr dos Fohnench:r)
und dem onschliaßenden
Uhzug rnit den Kindern durch den Ori.
Jedesmol wieder zine sehr umfongreicha Slrecke, die mon dorl
zurücklegenmuss,ober die Slonding Ovotions der Zuschoueron
den 5trcßenrdndernmcchandie Anstrengungenwteder welt.
In dem Wissen,doss es nur noch einen weiteren Tag, nömlichden
Itisligen Sonntog,zu übersfehen gob. mochte sich dcnn an diesein
quch ein Großieil der TBO-6eföhrlen ouf den Wcq
Snrnslogcbend
zum fröhlichen Tcnz im Schützenhousund verleble dort einrn
sehr netten Abend. L,r4 dcs obliqrtrris:he 51:icrle
leiei"esse
n naclt
Ende cier Veronslaltunqdurfte tretiirlich {r,ch ni{'ht f'hr''n

DasTBO reistmit Seelis

Srnr:enbrillen woren oin Scnntagl'orfiiittog ain Muss für die
rrai:;ien TBOler, denn noch den Anstrenqungender Nccht, b:w'
'i
cter qünzcn ar4e zuvor, konnten doclr ein poat' rofe Äugiein
enttieckt werden, die ohtre Sonnenschutz walirscheinliclt nur
geschmerzthälten und ouch keinenschönenAnblick boten '
ilu, noch dzn 9roßen Utnmarsch gob's zu überstetren und d;
ntrschließende Konzert und donn hieß es Abbou des
liqrtpiouorliers und of f iziell

THE END

lhr Spezialist für
Omnibus-Reisen

reisebüro

sc)rie

Wie immerkonnich an dieser Stelle nur sogen,dosses mir ein
Vergnügenbereilet hot, dobei zu sein. wos nicht zuletzt der
erund Joftr wor. dossich pünktlichom 1.Juli ousEnglondwieder
Und €s
bin, un suchjn nix zu verpassen'
noclrHauszgekomrnen
hül sich gelohntl!!Ich donkeqllen.die zumGelingenbeigelrcaen
hcbanund denke,dosswir stolz sein könnenouf dos,wos war:l:
den l aqengelaistethobenlllIn diesemSinneein dreifoches
Ewigblau,zwigblau.ewigblau- Ajöööddoöiiöööööhhhhhhh

,'-d'.
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lbldmffib
4t eaz 4,$,4r,t€.
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Mittwcich RuhetarJ
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Hauptorchester
aktuell

TBO

Termanhinweise:
Uhr
1. September200215:30
ist
Klosterhofkonzert
Derleilnehmerkreis
nochgrößergeworden.SchauenSie vorbei
Sie durchlhreTeilnahme
und unterstützen
das KlosterEbstorf.
i
> 8. September2002abl0:00Uhr

i

Ebstorf
. Uber20
40 JahreSpietmannzugl
besuchen
Orchesterund Spielmannzüge
wasSie sich
Ebstorf.Ein musik.Ereignts
nichtentgehenlassensbllten.
r

- '14:00uhr
200211:30
22.September
In diesemJahrfindetdie
Bürgerfrühstück.
des
in derVerkaufshalle
Veranstaltung
Ebstorf
statt.
Autohauses
Cordes

Wir würdenfreuenSie aufeinigendieser
herzlichen
begrüßenzu kÖnnen.
Veranstaltungen
Terminankündigung:
November 2002 Winterkonzertmit dem TBO
Konzert
Ebstorfe.V.hörenSie ein anspruchsvolles
Sie
Es erwartet eine
in derAulader Realschule.
Mischungvon Blasmusik moderneundtradionelle
Werke.

74ilo:rrrM€n.
L*re

-OSOäZIgOOO
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Wil,lilMüWMdü{W

B.ggrffilfi:l't''l-E
Einkaufcn ohne ParkPlatzsorgen
Freundlicheund fechkundigc
Bcdicnung
Gro0eAuswahl und guter Service
Vom Rericrcr bir zur Werchmeschine
Hcizungs-Elcktro-Senitlr-Meterhl

Der Anruf der Sie keinenPfennigkostet
UnscrSERVICE Telefon.....frecca11.......
08004264253
,, Dgs ist Service"

Nestler&Manicke

. SAT{|TÄR
. ELEKTRO
HEIZUNG

X/l574Ebstorf
8tügger{eld 14
Tel. (0 58 221 10 2a . Fax 33 62

29565t{riedel
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Tef.(0 58 2Sl 94 44
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M u s i k a l i s c h cL e i t e r
L Dirigent:
Roil Puppc.2956W
5 r i e d e lL, i n d c D eW
f e g2
2. Dirigcnt:
GiannrPireclda. :9574 Lbslorf.Lönsslr.7

05829i t8l45
05822/9.1791l

Hauptorchester
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05806i
52r
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Rornan
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0 5 8 2 t2i i9 9
0 5 8 2 2 , 9 . 1r r 9 2
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Anke llähl.
Sylvia Beycr.
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e8 2
29581Ccrdau.NiebeckerWcg 7
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Beke Marquardl
l! artina Beinroth
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Jirgelldverqeter
RonranWnuck
GianniPifcdda

29574 Ebstort,WillreLn-Sandcr-Str.
5a
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05822r'I
i9t) - Roman.Wnucl..
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Annc-Katfin Krüger
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C o r dM ü l l c r

29574 ilbstorl. h
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S'-4rd9r!p44q
295?.1hhslort.Arn Korntcld t2
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f9593 Schwierau.BarnserSü 10

I n g r i dW o l l c
BärbelNeubxchcr
Monika Marquardt
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Wo"ktoilobenddes TBbT
l/

(,
-/:-

.L.

Autosfürjederrnann
ADAQ-Straßendienst
TUVlm Haus
Mercede enzJahreswagen

- Reparaluren
Neu-undGlbrauchtwagen
und
anAllen
Fahrzeuosn

: Sonderlackierungen
KarosserlsUnlall-Dlrektabwlcklung
Lelhwagen

\tVerner
Cordes
Inh.Hartmut
Cordes
29574
1
Ebstorf- Molkereisrraße

Tel.(0 58 22) 23 40 + 32 70, Fax I 25

tl

der 8.TBORW.Am 09.08.02fandim TBO-Vereinsheim
Sammtischstatt. Das diesmalige Stammtischmotto
verwandeltedas DaGapo in eine
..Cocktailabend"
liebevoll geschmückteCocktailbar' Sonnenblumen,
Lichterkette,Stehtischeund klassischeBar-Musikim
Atmosphä{e.
Hintergrundschufeneine entsprechende
des TBO
Musikern
aus
Die Gästebestandenvorrangig
sowie einer Abordnung des BlasorchesterMTV
- in AbendAlle Gäste- selbstverständlich
Salzhausen.
versorgten
lkleid.Barkeeper
garderobeund/oderCocktai
oder
Cocktails
verschiedensten
den
äie Gaste mit
alkoholfreien Shakes. Schnittchenplatten und
urchgereicht.
wurdenzwischend
Käsehäppchen
Gleichzeitigkonntendie Gäste den Geburtstagvon
Brifta Schulz(Klarinette)feiern. Sie freute sich über
einige Geschenke und die wohl bisher
bestbekleidetstenGeburtstagsgäste.Ausgenommen
der die erstenStunden
von einemNachwuchstrompeter
des Abends seinen Anzug gegen ein rotes Kleid
tauschte.
Ausoiebiq wurde der Abend bis

in die tiefen

undTanzverbracht
mitCocktails
nUeiastrinOrin
,*lllffiälttg}.
b*b
FÜrr|'t
aht{FrO tlbo ÜlrrwduTsanlgat
a L' x r-totrrraortt
a tiobal.Lio.r eO- üld E+a.tz
I a v.rtut - €irh, undhrttd|arang

AUSBILDER*TEAM
TBO-Eb'storfe.V.
Gesamtorgänisatorische und musikalische Leitung/Ahsprechpartner:

G I A N N IP I R E D O A

ROtttAN \'!TNUCK

Lönsstr.7
2974Ebstort

Wilhelm.Sandar-St
5A
29574Ebstorf

riobil 016083 77 636
d 05422947921

mobil017150 70 971
tel 05a221599

gipi@tbo-ebstorf.de

lolnanwnuck@tbo-ebslorf
de

Bemerkenswert
ouf demSchützenfest...

$dts

Ausbilde. in al€n R€oisle.n:
Sabrina Gade - Oboen
HBik€Puppe - Flöten
FraukeMaquardt - Klannetten
Siha Worbs - Klannetlen
HonriekeKlinldcianni Prredda- Süophone

.-.wor die Enr€itcrufg
d"i
Wochpostans lrn .in
Schild.
...war dcr ungekorlnle
irco' ^ e. oot zll
"i
vor'geschfltierer Stunde einiger Älusikern 50 Euro
und wolle dofür die gorz€
"Bond' (l) korfer (ll).
AnmerklJ,lg: Noah cih€r Absoge tei+ens der Musiker
besbhlosser eine eigene -Bond. zü gnind€n.
...u/ordi. Etdblierung des gurn -grmn -Abrissls.
...wdr die murikolieche Stcigerung bei der
Morschnlsik im Lojfe def Woch€.
--.h'or Chijstion
D.'qr?s,
dr.
währcnd
des

ilkurrfllitunmtu

vcrsJchle dos I8O otf der groß.n Tmm(lcl zU
bcgl€iter.Ebstorfs eßt.. leilzeitnßik.r....

i'laximilianWauck/Roman Wnuck - Trompeten
Rolf Pupp€ - Posaunei uhd Tenorhöhc.
I\Iartinageinroth - Waldhörner
ChristranSandef - Schlagzoug und Petcussrons

AndreaGoertz
Vinstedtll r. 5
29587Vinstodt
Tel 05806/ 300

...wcl|"l olz. B.iroth - der dos
Angebot einer Initoles
dcg
tegüdl\.q1
^KruckenbergTeiches' , welches sich in Form
einca exlro orgeschofflelr TBOPfontschbecken cl.tf dem Gelixde
d€s TBO-Houpiquortieres bef ond,
sPont@r nulze
und
so|llt
konplel+en Bakleidung in dieees
hinernspr<ng.
...wd l orlim B"iroth- die trotz
Bändcrorriss dos Konzar-f dm
So'nt09 uDt€rstül2e.
..
dat
Ver€insnoskottchen
^Slcslus', wclchcr ?ine gesdmte
Woche noch schützenfest in den
Unt€rgrudd flüchfetc.

In - In - In- In - In - In- In-In - In-In - In - In- In - In - In-In-In

Soartenvorstand und Elternvertretuno

AnkeHähl
FriE RouterWeg 2
29574Ebstod
Tel 05422/ 2513

@"6ry;-

Ja - wo isl die Zeit geblieben.
Das tst nun schondie 11teAusoabeoer
YouthNews.
Und.zu
alledemauch,anatogzumHeft03/Olg.i"f,iüäno
dem retzten Jahr, wieder ein- ,sahutzenfest SeeZtnf. - einig.
"""
bemert(enswerte
Leckerbissen
und Erkenntnisse
aus diesembesonderen
und andereninternenoder öffenflichen
TBO Gigs sino friei tiii'.ians,
Freundeund Nejder des TBo tn gewohnterfoi, zri"rr"ng.f;.t
vrelspass@ll
..

Sylvrageyer
lliebekerWeg 7
29581Gerdau
Tsl :O58Oa/775

SchiltzenFETZ2002, ZaprensrrejchZOOa,Armm-Aum;;fiG:ä6;;it
Havanna.Club,
Bierdeckel-WM,
ChristianDrewes,preuß€nsGloria,potonatse
Hauptskaße,
Eecks-Tresen,
Fässbief,Rindsbrarwuor
iScn,ni"nl
:1:!9 .d:,
g3m.pari-O rm
Schil'tzenhaus. VereinsANhänger. ilaänga*tn.
Koslerständcheo
, lr4irco,Schwindetbuden,
DjrkK., Blasiui,großzügjgeGä:te,
Schleckis-Prototypen,
VotkmarAndres,Sekt,Zigarrenvon Oeriäfe, cianni
auf derPlastjkKarjnette,yM.C.A.,Typvniler

ohne Ansat bzw. nach 3std.Marschmusik.
Stacheliraht FuBu-mknickeo.
Handautrelßen, Gnppe hoten
Kreuzbandsnn!€o. RGgon und
zelEsralöruno6gl0rne'
1 70 Eurol0r 'n! pomm.s kalnTeoue DavidHaal

S?udierenouf der "In$el" - ein Erfqhrungsberiehf
in mindestensrhrei Teileh-".

1

"*,fss$

"Undrvennrch mol großbin, donnwill ich zur See fohren..." Genou vtie
:neinPopo,
olser iungwar.
T,1o,dorousist nrchfs geworden,denn nun bin ich grcß und fohre

MUsIKER
des lÄonots
6ionni Pir.eddo
Jo, jo in einem ,,Schülze1fetz Z@2SPEZIAL" ist es noiürlich sehr
heikel und verzwickt €inen Musiker
des Monots zu finden. Hob€n 3ich
doch rm Loufe der Woche eo viele
Musiker
mil
ihrem
eisemen
Durchholtevermögen,
stdndrgem
Aulund
Abbouernsotz
ln
Hs!ptqudrtier und diszlpltnterten
Alkoholvenzicht wdhrend
den
EinsötzendiesenTitel unumslriiten
verdrent
gemacht.
5o9or
selbstemonnte
Teilzeilmustker
(,,Chr.Drewes.) hö+ien noch die3en
Woche di€sefi Titel sicherlich ouch
verdient...
...Doch dieses Mol erhält eiqnni
dies€n
litei
um
setnen
oußergewöhnlich
guten DirigentenJob
während der Morsaheingötze In
Laule der schützeifestv,/och€ 2u
6ru.digen. 6ionni verschoffie den
Orchester In Loule der Yrlocheeine
2uvenldssige Routine rn
der
Morschmu3ik und optimlerte donr'i
dos Bald des TBO ouf dem
diesJährigen5chülzenf esi.
Wir ALLE -lieber 6ronni- hoffen
noch ldrge, lorlge ouf Dich r<ihlen aJ
könrren

l.lollof Forre
der Monotsnusiker
Der Titel .Musiker des Monots" i3t
ein Titel von Musiker on Musiker. In
Abstitnden wrrd er onalog zu den
Ergcheinlngst€rrninen
dee
Verehgzeitung,.Hero!5po!drnt" on
TBO-Musiken ven|eheo dre durch
lhr
Verholten
oder
eigenE
Leistungen
rm
Vereinsleben
ol]ffielen. Die Tatelvergdbe bleibt
den jsweilioen Jugendver+reterh
vorbeholtefi. (Nutzen sie ober
nichr*hihir)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Romdni.5. oller rv\usiker)

Martin Kahle
2 Quartal2000
Jan Kemen
3. Ouartal2000
Henniq Brockhöft
4. Quartat2000
Markus Oeslerlev
I Quartat2001
Dirt Kalinowski
2 Quartal2001
Simone Sqmmerfeld
3. Ouartal20Ol
Bele Matquardt
4. Quartal2001
Natalie Beecken
1Quarlal2002
Marcell(aminski
2 Quarlal 2002
Günni Pircdda
3 Ouartal2@2

ifotrdem nrcht 7v1$9s. Aber dlz V.eitet der romantrschenSeefoh:"tnrii
löngerenAufentholtzn n den Höfen dteser Welt srndlo ouch schon lcnge
vorbei,und wenn,dqnn*/ore es dos gewesen,wos rch gewollt hötfe...
Dennochwerde rch rn der nöchstenZeit quf sernenSpuran wondelnund
in einer Slodl leben, in der sowohl mein Voter schon ern poormqlvor
t nker ge.le.gen
hot ols ouch wohl DAS geschichtströch t igsle Schiff
überhourrt dre Tiionic - . denn ich werde ein Auslondssemeslerrn
Soulhomplon veebringen.
lrchern
Bis es letztendlichwrrklich dozu kom,gob es Jedochzrvrschenzert
poor Problerne.
Zunöchst hotte ich mrch rm l€tzten Johr zur Weihnochtszert(olso rm
Johr 2000) über dos EnglLschDeporlment der Unr fur ein ganzes
ckodetnrsches
Johr für avei Unrsrn Englondund €rne In Irlond beurorben,
doch ols Anglrstrk-Nebenföchleflnwurde rch zuerst dbge!ehat. Im
Febnuor"bekom ich donn obec doch im Nochrückverfohren

erne

Tusage lür dre Unr in Portsmouth, qllerdrngs nur fur ern
Semester in der Zeit von Februor bis Juni. Aber do dos bessar
ist ofs gor nichts und ich unbedingt fir einige Zeit ins Auslond
wolhe, sogte ich notünlichfreudestrohlend zu.
Ein pssr Monote verstrichen und ich dochte mjr, nun ist es on der
Zeil, dich mal um ein paor Forrnalitcitenzu künmern. Also schnell
eine E-moil dn die zustdndigePerson in Portsmouth geschrieben
und sehnsüchtigqgf lie Äntwc'"1auf olle meineFrogengewortet.
Und die kom dcnn qucl. prohpi. dllerdingsdoch ein wenig anders,
ols ich es mrr vorgestellt hotlei "Natolie. I'tn ofraid vJeore not
expectingyou for the next semester..."
Zack. da hostel
fch soß vonm PC und wuss'te nicht, ob rch iociren cdcr i': 'c'r
scllte. fch hotte mich doch schon so dorouf gefreut und von einer
Sekunde zur nochsien sah ich olle rneine Feile ccvort
schwimmen....
Dabei hotte rch schon Monote vorher von der Unr Morburg die
tr':lten u':l Juch
Besiöttgrng fij" Cieses Ausl:nCssen'ester et
io
f rqenriwoswcr ckc oer'volf
14'r,rhrr'r'lei-:en.
ncinen Ännch.ne,,.4f
schiefaerortfa4,tt,lr:'tsl;il *dii'ia' l'-r''rnl'lr;

: r':

i'' 'ri'lrcin'

Wutentbronnt mochte ich mrch ouf den Weg zu Mr Moss, dem
Beouflrogten für die Europeon5ludies on der Unr und trug ihm
mern Anliegen vor. Mfürlich hotle ouch er von englischer Serte
schon dovon gehört und versucht, dos zu regeln. ober dre guten
Leute in Portsmouth hctten quf stur geschohet. frgendwos wor
mit den Listen schiefgeloufen, so doss mein Nome irgendwo
zwischen Morburg und Portsmouth verloren gegongen $/or.
Vielleicht schwimmter 1a gerade irgendwoim Arrnelkonol...
W i e d e m d u c h s e i , e s g o b n o c h e i n e M ö g l i c h k e r t ,m i c h d o c h i n
ich
unierzubrrngen,
denn
hotle
meinen
Englond
herzerweichendstenDockelblickoufgesetzt urn Mr. Moss dovon
zu überzetlgen, dr:ss rch lnbedingt dieses holbe Johr "rüber"
m!s5te.
Und so kom er ouf de ldee, mich in Southompton.einer Stodt ein
wentg wetter westlich. on der Uni unterzubrrngen-Und do dos
sogcr kloppte, werde ich dort nun dos nöchste holbe Johr über zu
finden sein.
Die erste Hürde wor olso genommenund im Grunde konnJe es
losgehen. Urn die Weihnochtszeit herum zu House wurde mtr
donn bewusst. dass es nur noch sechs Wochen woren, die mich
von hier und England trennten. Und dos wor schon ein
eige ofiiges 6efühl. Ich wqr schon sehr ofl ollein von zu Hduse
weg. ouch in der großenweiien Welt, ober gleich für ein holbes
Johr?!? Quotsch, ondereLeute schoffen dos ouch und sogor noch
länger,und do ich eh noch nie der Typ für Heimwehwor, mochte
ich mir darüber ouch weiter kaine6edonken.
Es ist aber schon erstounlich, on wos mon olles denken muss,
Wohrscheinlich hobe ich über die Hälfle vergessen,ober dos
konnich nun ouch nrcht mehr <indern...
Donn kom die eine weitere g?o}e Froge: Wie schoffe ich es om
besten, meinen gonzen Krempel nach Englond zu tronsportieren
und welches Verkehrsmittel benutze ich? Atn einfochsten wäre
es gewesen, zu lliegen, denn Southampton besitzt einen
rnternotionol Airport. ober wer mich kennt weiß,dass ich totole
Flugongsthobe (und dos nicht erst seit dem 11.September 2OOI)
und wenn ich nicht muss,keinenSchritt in ern Fluqzeugmoche.
Letztendlich musste ich donn doch meine Ponik überwindenund,
nochdemich erfolgreich zwet StueckeHondgepaeck(,r,cludingnry
soxophone)mit in die Moschinenehmandurfte obwohl eigenllich
nur ein kleines erlaubt ist, über die 6ongwayeinen Fliege? der

British Midlond Airline besteigen.der nich noch Londonbringen
sollte, von wo ous ich mit dem Bus (Mtionol Express)weifer nach
5outhomptonfuhr.
Und ich konn nur sogen. der Flug war der reinsle Horror. OK,
eigentlich nur die Landung,ober ich dachte wirklich, doss rcn
sterben muessle.Nochmolmoechte ich sowosnicht erleben,ooer
do in Londondos fuer Englondwohl typische Wetter present wqr,
konnte der Pilot leider keine luftlochfreie und sonfte Londung
hinlegen. Meine Beine hoben noch zwei Stunden spaeter
geztllert.
In Southornpton ongekommenhab ich mir erstmol ein Toxi
geschnappt,dosnich in mein Studiwohnheirnbringensollte und da
dos erste Mol die horrenden Toxipreise kennengelernt.10f,
(ueber 3OMark) fuer eine nicht wirklich lcnge Strecke ist nicht
zu verochten - und killt den Geldbeutel schneller ols man
moechte...
Apropos k,llen, dos Wohnheim log direkt neben dem
SouthomptonerKreamdtoriumund ich weiss bis heute noch nicht,
ob tnir dos rrgendwossogensollte.
Ausserden ist es schon ein bisschen scory wenn mon dos ersle
Mol reolrsrert,dosscias,wos rn der Umgebungso lecker noch BBe
riecht, nicht wirklichdas ist, wofuer mon es hoelt., Und mern
Zinmer lag eben so guenstig, doss der Wind den ..BBe-Geruch"
i m m e rs c h o e nz u m i r f r i e b . . .
Jedenfalls kom ich unter Fuehrung eines subwordensendlich in
meiner WG qn und erhielf den ersfen Ernblick in rnein Zimmer.
Und ich wor posrtiv ueberrascht. Hotte nir von Anfong on kerne
ollzu grossen fllusionen ueber die Verhoellnisse in englischen
Studentanwohnhermen
gemccht und wirklich mit schlimmerem
gerechnel. (Mon kennt 1o all die Horrorstories. die andere
Austouschstudenten einem erzoehlen. Von den f zhlenden
Mischwosserhoehnen
und dem Asbest in den Zimmern mal gonz
obgesehen,rst es ober gor nicht so schlimm.)Und ich mochle
mein Zihmer von Anfong on. Die W6 on sich bestond ous sieben
Studenten ous 6riechenlond, Amerika, Fronkreich, Englond,
Sponienund mir ols Deulscher und wir teihen uns etne Kueche
und die sanrtoeren Anlogen.
Und ich kannnur sogen;Ich hobe mit dar Konstellofionder Laute
wirklich 6lueck gehobt. Wir hoben von Anfong on fast jeden

clie .9g zienlich
aöErd wcs :Lselnnen Lrnieliiotnmen und l",/Gre,n
: .;: rinq,r.'We:lenicer,gr..r,l'ri ii:5 $c!leinl rir litnt r-olf sehr ics:en
'?rrr:rch gs rrse!'rdat'liciS,ii;i'chzecliigi i'lccht v:rhci" inr Dcfll:

Kofferpockengerne getan hoette. Im
mii onschliessendem
zu sein,dennum sich
Ncchhinein
bin ich ihnrsehr ungewoahnlich
herumhoerte mdndie Leule immernur ueberihre Mitbewohner
wetl die enlwederzu still worenoder sich nie haben
l<restern.
in den Flots nicht besonders
blickenlossenund dos Gesomtklimo
gut wor.
Aber unser Flat wor in gonz Bencroft dofuer bekonnt,dass mon
jederzeit vorbeikommenkonnte, wenn mon ein poor nette
5tundenerlebenwoll'te.
uabrigens
loutel
(Unsere
Webpoge
ihr
mal ern
euch
folls
http;//perso.wonodoo.frlrornoin.g/flot36,
wollt...)
Bildvonder Situotionmochen
Michoelz B gleichin
Mrtbewohner
5o hat michmeingriechischer
nightlifegeschlepptund
der erstenMcht in dos Southomploner
mich nicht in Ruhe schlofen donkbor dofuer",denn das wor
den er mtr
wirklichder besle Ernsliegin dre neueSrtuatton,
gebenkonnte...
Allerdings
mussmonsichhier wirklicherstmolon die,,komischen'
Do ist nichtsmii
der PubsundClubsgewoehnen
Oeffnungszeiten
Um spdetestens
W eggehenbis in die fruehen Morgenstunden.
jo
schliessen
Pubs
die
Club
zu
und
uwei Uhr mocht der letzte
leiderauchschonum elf. Ist dasvielleichlder Grund,warummon
hier jeden Abend so viele besoflene Englaendersieht? Sie
huesseneben in kuerzerer Teit mehr trinken ols wir in der
glaichenZert.Hortes Leben,kannmondo nur sogen.
Aber im Endeffekl sind dieseZeilen gc.rnicht so schlecht,denn
am noechstenMorgenkommtmon noemlichtroiz vielleichtein
wenigzu viel Alkoholtrotzdemrechtzei'ti9susdeß Bett
lrlqtuerlichgobs ober auch genugfuer die Uni zu tun und do
festsfellen'
konnieich gleichvonAnfongon einigeUnterschiede
Of{iree
in
Sttrclanten
den
sich die Leute
Ercf$el k,..:enner"n
wir;lich um einenund versuchenru heifen,wo si€.nur koennerr.
Se!br"i wenn rnqn vielieicht nrrt den siup;iesicn Änlieoen
vcrbeikommt.
Wennich do on Deutschland
denke,wo es fuer die
gurer Beomtenmeist schcnzuvre!ist, rrlennmannur durch die
Tr:er komrntund sie ernanom I'eL's'len
nrt 'hrcn Bltckentoeten
wuerdan.wenn5ienur koennien...

Donn ist dos Kurssystem ouch gonz anders ongelegt. Es gibt
double und single unitsj d.h. die Vorlesungenund Seminore dazu
sind entweder ! | 5td. icng (doubie)oder nur 45 Minuten.
Ich hatte jeweils eine double und eine singleunii - und doch viel
rnehr zu tun ols in Morburg mit fuenf oder mehr Sehinqren.
diveresenUebungenund Vorlasungen...
Vielleicht lo9 das doron, dass ich durch mern verspsereres
Anmelden an der Uni die Leselisten arst om ersten Tog des
Semesters bekommenhobe und deshalb pro Woche zwei Romone
lesennussta und diverse fexte dozu-Mil der Teit ging dos ouch,
ober dre ersten Wochen wcren der reinste Horror, wennmon sich
erstnal an die Urngebung gewoehnen rnuss und donn ouch noch
diesa Unmengenon Texten trgendwie zur Kenntnisnehmen soll.
Aber es hot jo gekloppt,
Dennoch denke rch, doss fuer die Seminore zu vrele Buecher
gelesenwerden mussten.Fuer zehn Wochen zehn Buecher. Doss
mon ein Buch nicht in einer Doppelstundebesprechenkonn und
schon gor nicht in 45 Minuten hotte ich schon rn Deutschland
herousgefunden.ober hrer wrrd dos knollhorl dorchgezogen.
Dos Klrmoin den Semrnorenist ober ouch gonzanders.Hot mon rn
Dtld. immer dos Gefuehl, doss sich keiner wirklich vorbereitet
hot und sowiesonie eine Diskussionzustande kommt, so ist es
hier so, doss sich dre Studenten wirklich ciorumneissen,wos zu
sogen und sich gegensetttg ins Wort follen und monchmoldie
gonzeDiskussionetwos ins Agressiveobdriftet.
Aber dennochum einiges inferessonter als zu House. Zumql ich
ouchdie Professorenfuer foehiqer erochte. Und sie sind viel. viel
studentennoeher ols bei uns.
Eine ondere Socha woren die Essoys.Es 9ob eine detdline, die auf
die Mihute genou eingeholten werden musste, onsonstenwurden
einern pro Tog Verspoetung fuenf Prozent von der Note
obgezogen.Und noch vier Togen brouchte mon gor nicht mehr
vorbeikonmen,um die Arbeit abzugeben.Nicht so wie bei uns, wo
mon ob und cn auch mol zwei bis drei Semsler Schonfrist
bekornmt...
Wenn ich do on meine lieben Mitstudenlen in Morburg denke
woenendo einige. die bei solchen Regelungengonz schoen ins
Schwitzenkommenwuerden.

korrigiert',do; n"l::l',:""
Arbeitenrverdenhier cuch ononym
wird' darnitder lecturer kerne
rier Nomenicht sichfborgemocht
uer siecntwickeiir
ai" n'u't odar Svmpothien.f
;;ä;';;t;".
ein Spektokelfuer stch'
f,onn.0,. nigoU" itt olsoledesrnol
(ich
ouchwir endlichmol Ferren
ur'i,-" ärtJ"r"'t bekomendonn
erienkeinefreie Zeil
t* Out"Oerbis ouf dreWeihnochtsf
i"fä -r"a
u:l lossel.:o: wi!'
n"*ten vier Wochenlong tu1
*.t'rf
viele ?loene- 6us dersr'l
wollten.Und ich hotte Sooooooooooooo
geworden'
ist ober ndruerlichmqlwiedernichts
Verwirklichung
rch do mitJlerwetlezwei
;", t";d"n hot gekloppt'obwohl
il;;
wennmonsich dort ouchnoch
ze zumSchlofenhoite' dann
Plael
muss' konn non 916'-ich
rn einem Aa!el oder 50 ernquartieren
Bankrottonmelden'
r'einenWeg
Ferienwoche
oi.. i"t"". habeich in der vorletzten
wohntund
Mitbawohnerinnen
nochPorrsgefunden,wo einemeiner
So.halte ich
eineguteFreundinvon mir studiert
,". irt
ich notuerlichdsnt"bcr
"J"n
a-.' Untirkuenfte' von denen
"r.n-i".i mochte.Porisis1 wirklichsehr schoen'ouchwenndas
ä.t."*fl
uebriqiiess Aber ich hobemolw;c:el
VJeftersehr zs rluenscnen
fuer mrch c;:e:
g"nr"rlt, dcss so grosse Stoedie 9or nichts
ganzenluenf Tage C:e
i.andeisind,dennrchhotte eigentlidhdrc
und wor ouch nur muede
,J ao.t verbrachte,Kopfschmerzen
war' hot sich
Und ols ich wieder in der KleinstodtSouthampton
gewendet
wrederzumBesserea
dosdochschlogortrg
To be continued...

Hobbythekmit Brittolie
Flallo, Freunde der Nochr, ouch in dieser Ausgdbe dorf sie
nntürlich nicht fehlen, unsere Hobbythek, und somit werden rvir
euch wieder Sensotionenous der Welt dzr Hobbies, Hond- und
l-h:r:r:rbeilen yorstellen, und ihr seid dcrn dc:u cr:fgefcrCeri,
unser': einmcligen und Außerst komplizierten Anweisltncen
nochzuvollziehen...l

Worum gehl es denn heute? Also, wir dochten uns, do wir jo nun
fongsornwieder ouf dem Weg in die kolte. stürmische und nossc
Zeit des Johres sind (ouch wenn mon nicht gerode behoupten
kcnn, doss der diesjöhrige Sommer sehr viel mehr zu brcren
hotte, wenn mon mcl von ein podr donn doch sehr, sehr wormen
Phosen obsiehi) warden wir euch hier ein poor Tipps und
Anregungenzum Zeitver'treib und 5paß hoben geben.
Fongenwir einfoch mol on mil dem ersten Monot des kommenden
September ist
Quortols, dem Scptembcr. Der
der
.Kortoffelmonot'. Sofern die Ernte die Wosserhesen des Juli
überlebt hot, komrnt si€ nun ons Togeslicht und wird donn
entweder on den Verbroucher weitergeleitel oder zu diverse-n
Fabriken gelahren, wo sie zu Störke oder ouch den fomosen
Kortof f elschnopsverorbeitet wird.
Um ober wieder zur Hobbythek zurück zu kommen,Kortoffeln
konn mon auch sehr 9uf zur Herstellung von Mustern und Bildern
ouf verschiedenen Sloffen verwenden. und dos heißt oonn
Korloffeldruck.
Dozubraucht ihrr
Kortoffeln, Messer (om besten Schorfe...), Stoff-Forbe rn
diversen Tönen,Pinselund nolürlich Stoff ols Unterloge für den
Druck (Leinen eignet sich dobei besondersgut, zutn Beispiel in
Form einer Tcsche, die dqnn ouch gleich für den nächslen
Geburtstogvon Mutler, Omo oder Tonte ols Geschenkverwendet
werden kann...O).
(Mtürlich könnt ihr ouch mit Tuscheouf Popierdrucken.wenn ihr
keine Lust hobt, euch extro Stoff-Forben und Leinen o.ö.
onzuschaffen.)
Ihr nehmt euch olso eine der Kortoffeln und holbiert sie
zunöchslD
. o n ns c h n i t z t i h r e i n e t w o l c m d i c k e sM o t i v . 2 . 8 . e i n
Herz, ous der Schnittflciche und losst cber den Rest der
Kqrtoffel ols 6riff stehen (ich denke eigenllich ouch, doss fast
jeder von euchschonmol gesehenhat, wie dos olles funktioniert).
Nrn den Stempel mit Hilfe des Pinselstrtil der Fqrbe eindeckenund los geht'sl
Wenn die Forbe getrocknet ist, hobt ihr es geschofft und könnt
eurc Tasche slolz beim ndchsten Einkouf Dräsentieren.

[.inePtj$PKj.l'.,i-$LllPf;
fijr 8 Lr:ute;
TlOg Kiirbis
i i Hrihnerbrühe
! EL Eutter
1 EL Mehl
2 EL.braunerZucker
3::1^.PlefIer, qenohlener
Ingwer,I TL Zimt
1'J0gmogerergekochterSchinken
?00 ml Sahne(30%Feti)
tli:s Fleischin großeWür{el schneiden(wennes nichl eh schc{
durclr das Aushöhlersior!r :er'kleincrt ist) und l5 Minure::
l.,,.rhen.
Anschliaßend
die Mossedurch ein Sieb gießenund in die
hcifleHühnersuppe
geben.Die Butter mit dernMehl vermengen.
rnit elwds Brüheonrühren,in die Suppegebenund einmalkurz
aufkochenlossen.Dobeigut umrühren,domit sich keineKlumpen
bilden.Anschfießend
mit brounemZuckzr, Salz,Pfefler,Ingwer
undZimt obschmeckenDenSchinkenin feine streifen schneroen
und dozugeben.
Kurzvor dem Servierendie Sohneunlerrühren,
nocheinmolerhilzen,ober nicht kochen.Mit einemSchussSanne
qr:r r.ier en.
Grrzeil: co. 25 Ä4inuten

K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Pyrotechnil<

Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herslellung.
Beschall unisanlagen für l<leine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend ü ber Werbeveran staltungen bis zur Scheunelrfcte.
Mikrofone für Aufnahmen und
Sprach unterstüb u r.rg,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
$rrotechnik und Zubehör.

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Anr Wg51g1h6i229574EBSTORF
Tel. (0 58 72) 36 31 . Fax (0 58 22) 36 44

Tel .: O5822/5O2O
Fax.: O5822/5024
I(3 hat-s oder besorgt's
Alles anfragen !

Herstellung vcn
. lreppen
lreppengelindern
Zlcrglttern . Zaunenlegön
Rcpr"NturGn

Wir beleuchten und bescballen für das]'BLCJ.
F r a g e n S i e u n s , w i r l ' r e l f e nl l r n e r r w e i t c r .
W e n n S i e w o l l e n , u n t e r s t ü t z e n w i r S i e l - r e li h r e r P l a n u n g

. D I T T lvlAR - ItIE T AL L B AU
BA USCI{LOssERE'-

ME'S TERBETRIEB

Steckbrief
Narne:

MartinaBeinroth

Geb.:

06. November1954

Beruf:

lich TechnischeAssistentin,
Landwirtschaft
Mutterund Hausfrau

Hobbys:

Musizieren,
Tanzen,Lesen

i,

Was sie besondersmag:
e ehrlicheFreundlichkeit
e Musikstückemit schönenMelodien
fürs Horn
. Vogelzwitschern
' Cockiailpartiesim Da Capo
. bequemeKleidungund Schuhe
r Tomaten-Mozzarella-Salat
Was sie irichtmag:
.
.
r

Arroganzund lgnoranz
muffigeGesichter
Marschieren

Ziele und Wünschefür die Zukunft:

.
.

Auftritte
schönegemeinsame
-l
eineReisedes UOin cireU$Azum
Musizieren

SiesuchenMusikfür lhreFeier?

T**
Oxrgrorsrp

gr:

&ttEt

Donkeden Schützenfesthelfern
RW.Fürdie mehrmalige
undsehrzuverlässige
Arbeitan unserem
Musikerhauptquartier
sei an dieserStelleall denjenigen
gedankt,
die in der Schützenfestwoche
vom 01-08.07 das TBOHauptquartier
am Montag und am Dienstagnochmalsneu
aufgebaut
haben,die im Lauieder Wochedie Versorgung
hinter
der Theke und dem Grill zuverlässigbeobachtetund erledjgt
haben,sowieauchden fleißigenMusikfreunden
die am Sonntag
und Montag ftotz eines anstrengenden Vo(ages auch
mitangepackt
habenalses Allesabzubauen
galt.
Dankefür diesegemeinsame
undstarkeArbeit.
DieseMusikfreunde
waren...
GianniPiredda
MaxWnuck
ChristianSander
Jan Giza
FraukeMarquardt
HenriekeKlink
MartinKahle
Britta Schulz
Nati Beecken
SinaWoös
JasminReinke
FranziskaKoopmann
AnnaGiza
SabrinaGade
SabrinaSchleicher
fttatzeBsinroth
Dankebesonders
an Christian
Drewesfur dtegeduldige
und
verstandnrsvol
le Unterstützung
sowedteÖrtltchke,t

Bt**n*
On *".nn-roro*r.tz
Das etablierte,,Kleine-Musikalische-Einsackommando"
e.V. bietetfLirkleineprivateFeiernund
des TBo-Ebstorf
im kleinen
FesteI "/z StundenlockereLive-Blasmusik
Rahmen.Vom MarschüberSwingbis zum Walzerbieten
die lustigen zwölf Musikantenein unterhaltsames
Programmwasin .ledeskleineFestzeltpasst.
frei Haus
Ohrenschmaus
unter:
lnformationen
.de
IMail:KMEK(otbo-ebstorf
e.V.
desTBo-Ebstorf
oderdirektan denVorstand

dDotX-o*g
TBO

TBO

Eldr.rf.-V-

Jeden 2.Freitag im Monat
ab 19.3o Uhr
im Vereinsheim
"I)a Gapo'3
des Turnerblasorchester
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